
Nummer 48
Donnerstag, 29. November 2012 21
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Ortschaftsratsfraktion Oberweier

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Entwicklung von Oberweier
Der Erhalt und die weitere Entwicklung von Oberweier
waren unsere zentralen Schwerpunkte, als wir zur
Kommunalwahl 2009 angetreten sind.
Schon bald war uns klar, dass nur die Erschließung
eines Baugebietes langfristig nicht weiterhilft. Die vor uns liegenden
Punkte waren vielfältiger: Erhalt von Grundschule, Kindergarten sowie
der öffentlichen Verwaltung waren nur die Spitze. Seniorengerechtes
Wohnen fehlt aber am Ort genauso wie die oftmals angesprochene
fehlende Einkaufsmöglichkeit in Verbindung mit einem Treffpunkt.
Der Prozess der Ortsteilentwicklung mit der großen Teilnahme von
Oberweirern hat uns bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige
ist.
Der Gemeinderat von Ettlingen hat am 24.10.2012 für die Antragsstellung
zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestimmt. Somit wurde
der Antrag fristgerecht Ende Oktober 2012 gestellt.
Gleichzeitig hat die Verwaltung Wort gehalten und das Thema
Erschließung des Baugebietes Gässeläcker zeitgleich vorangetrieben.
In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, den 28.11.2012 wird der
Gemeinderat über die weitere Vorgehensweise entscheiden.
Somit haben wir mit der Ortsteilentwicklung etwas für die Einwohner von
Oberweier auf den Weg gebracht, die schon seit langem hier wohnen und
gleichzeitig mit der Erschließung des Neubaugebietes den Grundstein
gelegt, etwas für herzlich willkommene Neubürger zu tun.
Wolfgang Matzka, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

Aktiv im Alter – für sich selbst und andere
Angesichts der demographischen Entwicklung – immer mehr Bürger haben
die Chance immer älter zu werden – wird auch die Arbeit für und mit älteren
Menschen immer wichtiger. In wenigen Jahren werden Berufstätige bis zum
67. Lebensjahr arbeiten müssen, um ihre Rente abzugsfrei zu erhalten. Es ist
daher zu hoffen, dass sich auch in Zukunft genügend Menschen finden, die
bereit sind, sich hierfür ehrenamtlich einzubringen.
Gemäß dem Statut der Stadt Ettlingen hat der Seniorenbeirat eine Fülle von
Aufgaben: Im Auftrag der Stadt organisiert und führt er das städtische
Begegnungszentrums „Am Klösterle“ mit Seniorenbüro. Für Seniorinnen und
Senioren ist er oft „Erste Anlaufstelle“: Außerdem wird hier eine Fülle von
Aktivitäten angeboten (siehe die regelmäßigen Veröffentlichungen im Amts-
blatt). Auch haben sich unter seiner Leitung in den Ortsteilen und in Ettlingen-
West aktive Gruppen zusammengefunden. Ebenso gehören generations-
übergreifende Aktivitäten zu seinen Aufgaben; und nicht zu vergessen: die
Inklusion von Menschen mit Behinderung und die Migration.
In dieser Woche wird im Gemeinderat über die Neuausrichtung des Senio-
renbeirats gesprochen und entschieden. Wir nehmen dies zum Anlass, allen
Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den vergangenen Jahren im Senioren-
beirat oder als Gruppenleitungen eingesetzt haben, ganz herzlich zu danken.
Ohne ihr Engagement – das in vielen Fällen sehr zeitaufwändig ist und über
das normale Maß hinausgeht – hätte sich diese Arbeit nicht so erfolgreich
entwickeln können. Es ist zu hoffen, dass auch in den kommenden Jahren
viele Menschen mit guten Ideen ihre Zeit hierfür einsetzen.
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhänigige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Abwasserschulden vermindern
Die Umstellung auf das neue Abwasser-Gebührensystem ist
erfolgt. Auf Basis der ersten Echtzahlen sieht die Gebühren-
berechnung der Verwaltung bei unveränderter Grundgebühr
eine Erhöhung des Schmutzwassers um 0,06 Cent je Kubik-
meter Abwasser und 0,02 Cent je Quadratmeter versiegelter
Fläche vor. Eine Zwangsentscheidung, die wir treffen müssen,
wenn auch höchst ungern.
Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe, die Finanzie-
rung eine Herausforderung. Nur soviel Gebühren dürfen erho-
ben werden, dass Zins und laufende Kosten gedeckt sind. Und
die Gebühr muss vertretbar sein, das heißt, auf die Belastbar-
keit der Bürger ist Rücksicht zu nehmen. Was aber passiert mit
den durch die Investitionsverpflichtungen stetig steigenden
Schulden des Eigenbetriebs Abwasser von derzeit ca. 42 Milli-
onen Euro oder 1.092 Euro (das sind Schulden zusätzlich zum
„normalen“ im städtischen Haushalt ausgewiesenen Schul-
denstand der Stadt) pro Kopf der Bevölkerung?
Der OB hat in seiner Haushaltsrede die Qualitäten eines gu-
ten Kommunalpolitikers angemahnt, nämlich mit „Verantwor-
tungsbewusstsein für eine nachhaltige Haushaltspolitik“ zu
handeln. FE wird deshalb erneut in den Haushaltsberatungen
beantragen, dass von der in diesem Jahr unerwartet hohen
Zuführungsrate von 7,2 Millionen Euro in den Vermögens-
haushalt eine Million als Zuzahlung in das Eigenkapital des
Abwasserbetriebes fließt. Dies wäre aus FE-Sicht vernünfti-
ges und nachhaltiges Handeln, wenn man ein deutliches Si-
gnal für Entlastung oder zumindest einen Anfang des Schul-
denabbaus wirklich will.
Sibylle Kölper, Stadträtin

Schon fertig mit sparen ?
Anfang November kündigte OB Arnold in seiner Rede zur
Einbringung des Haushaltsentwurfes an, die 2013 not-
wendigen Ausgaben auch durch Grundstücksverkäufe in
Höhe von 2,8 Mio. und Entnahmen von 3,8 Mio. € aus den
Rücklagen finanzieren zu müssen. Befremdlich erschien
mir die Aussage des OB, „dass wir ja in der Vergangen-
heit schon fast alles an Ausgabenkonsolidierung gemacht
haben, was gerade so an der Grenze des allzu Schmerz-
haften vorbeigeht.“
Das klang nun so, als ob alle Einsparmöglichkeiten bereits
ausgeschöpft seien und der Haushalt nur noch über den
Verkauf von Tafelsilber und Rückgriff aufs Sparkonto zu
finanzieren wäre.
Am Mittwoch befasste sich der Gemeinderat auch mit wei-
teren Einsparvorschlägen der Strukturkommission. Über
die Erhöhung von Gebühren und Museumseintritt sowie
durch die Einführung von Eintrittsgeldern für das Watthal-
denfestival soll der Haushalt um etwa 20.000 € entlastet
werden. Bei einem Haushaltsvolumen von 132 Mio. € ein
Tropfen auf den heißen Stein. Wir Grünen bemängeln, dass
sich die Strukturkommission nach Beschluss der Mehrheit
der Gemeinderäte mit richtig großen, aber auch schmerz-
hafteren Einsparmaßnahmen überhaupt nicht befasst hat.
Die nun anstehenden Haushaltsberatungen werden zeigen,
ob die Signale auch weiterhin auf „sparen“ gestellt bleiben
oder ob unser Sparbuch im Jahr 2015 leer sein wird.
Dr. Michael Pollich
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DSHS-Programm 2013 ist erschienen ...!

(Schul-)Sport ist „Kitt unserer
Gesellschaft ...“ - Foto: H.K.F.

Das Veranstaltungsprogramm 2013 der
Universitären Weiterbildung der Deut-
schen Sporthochschule (DSHS) Köln
ist ab sofort kostenfrei bestellbar! Auf
anregung vieler Trainer & Sportvereine
sind neue Konzepte - z.B. Mentales
Coaching / functional training coach -
in die beliebten Qualifizierungsangebote
der DSHS eingeflossen.

Info/Bestellung: DSHS Köln, Universi-
täre Weiterbildung, Am Sportpark Mün-
gersdorf 6, 50933 Köln, Tel.: 0221 4982-
2130, Fax: 0221 4982-7720, E-Mail:
weiterbildung@dshs-koeln.de, Internet:
www.dshs-koeln.de/uw

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
30. Basler Stadtlauf (24. November
2012)
Großer Andrang herrschte beim 30. Ju-
biläum der größten Sportveranstaltung
der Region, dem Basler Stadtlauf.
Rund 10.000 Läufer(innen), darunter 425
aus Deutschland, versammelten sich bei
frühlingshaften Temperaturen am Basler
Münsterplatz, wo pünktlich ab 17.00 Uhr
die Sportler jeweils in ihren Altersklas-
sen in Abständen von 15 Minuten auf
die Strecke geschickt wurden.
Zweimal war eine 2.750 m lange Strecke
- insgesamt 5.500 m durch die vorweih-
nachtlich beleuchtete Altstadt, über die

Mittlere- und Wettsteinbrücke und den
Marktplatz zurückzulegen. Ziel war das
historische Rathaus am Marktplatz, wo
tausende Zuschauer für die nötige Stim-
mung sorgten.
Für das Ettlinger Damen-Trio Eveline
Walter (die ihre vorjährige Zeit mit mehr
als einer Minute verbessern konnte), Gi-
selaKohm und Ingeborg Dubac wird es
ein unvergessliches Erlebnis bleiben.

Lauftreff-Ergebnisse:

Eveline Walter 28:58 Min. (54. W/50)
Gisela Kohm 40:08 Min. (38. W/60)
Ingeborg Dubac 41:32 Min. (10. W/70)

10. Lionslauf Eichstätt – Neuburg
Getreu dem Motto „Laufen, kämpfen
und nicht locker lassen“ legten die 450
Frauen und Männer die 23,5 Kilometer
des 10. Lionslaufs zurück. Giftige An-
stiege und Schotterpassagen wechsel-
ten mit Gefälle und Asphalt. Überdies
war die Strecke mitunter rutschig und
an manchen Stellen sogar matschig, da
es am Abend zuvor geschneit hatte. Je-
der Meter musste da richtig erarbeitet
werden.
Während es in Neuburg wolkenverhan-
gen blieb, zeigte sich in Eichstätt zum
Start sogar die Sonne, die die Land-
schaft verzauberte und die Farben noch
intensiver werden ließ. Doch die Läufer
hatten mehr ihre Augen auf dem Weg
bei dieser Breitensportveranstaltung,
deren größter Gewinner der Cup ist,
fließt doch der Reinerlös einem caritati-
ven Zweck zu, wie beispielsweise dem
Aufbau einer Hospizgruppe des Malte-
ser-Hilfsdienstes.
Zusammen mit ihrem Sohn Heiko, der
ihr damit einen großen Traum erfüllte,
lief Inge Kiefer vom Altmühletal zum
Donautal. Gemeinsam überquerten sie
auch die Ziellinie in 3:04:57, da Heiko
Seite an Seite mit seiner Mutter den
Lauf absolvieren wollte.

Abt. Badminton

Rückblick 3. Spieltag
Am 17. Oktober war es mal wieder so-
weit. Alle vier Mannschaften des SSV
Ettlingen durften sich und ihre Kondition
bei einem Auswärtsspieltag mal wieder
unter Beweis stellen. Mit insgesamt vier
Siegen, zwei Unentschieden und zwei
Niederlagen ein durchaus erfolgreiches
Wochenende für unsere Badminton-
Spielerinnen/-Spieler.
In der Badenliga musste unsere erste
Mannschaft ersatzgeschwächt den bis-
her sehr guten dritten Tabellenplatz be-
haupten. Die Ausfälle von unseren lang-
jährigen Stammspielern Ulf F. und Miljan
D. musste man durch motivierte „Nach-
wuchsspieler“ kompensieren. Auch Sa-
brina T. war erfreulicherweise etwas ge-
handicapt. Im ersten Spiel des Tages
war man beim TV Aldingen zu Gast und
konnte diesen mit 11:7 Sätzen bzw. 5:3
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Dr. Martin W.
Keydel, Stadtrat
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,
Vorsitzender des
FDP-Stadtver-
bands

fraktion@fdp-
ettlingen.de

Freiheit und Verantwor-
tung eines Gemeinderats
Ein Gemeinderat wird von den Bürgern
gewählt, damit er die richtigen Entschei-
dungen trifft, die im Zusammenhang mit
der Stadt, deren Zukunft und deren Bürger
zu fällen sind. Entscheidungen nach Par-
teibuch muten dann etwas seltsam an, da
der gesunde Menschenverstand und die
Verpflichtung eines Stadtrats, für das Wohl
der Stadt zu arbeiten, nicht der Grund da-
für sein können, dass bei manchen Fragen
eine Fraktion geschlossen dafür, eine an-
dere geschlossen dagegen ist. Das ist in
Stuttgart und Berlin nicht viel anders, al-
lerdings auch kein Trost.
Im Amtsblatt verwundert, dass manche
Parteienbeiträge Themen und Probleme
mit dem Unterton aufgreifen, wonach we-
der das Rathaus noch andere Gemeinde-
räte diese erkannt hätten, geschweige
denn eine Lösung anbieten könnten.
Unsere Einstellung ist eher die, dass wir
alle in einem Boot sitzen und dass jedem
Verantwortlichen unterstellt werden kann
und muss, dass er nach bestem Wissen
und Gewissen nach guten Lösungen
strebt. Das tun wir mit Leidenschaft, wir
sind kooperationsbereit, frei von Scheu-
klappen und vorgefassten Meinungen.


